Ohne Chance am
Arbeitsmarkt
Neue Hilfskonzepte .für
Langzeitarb~it~loseg~fordert

.

. ,Für.. neue Koil+epte und Gesetze zur
Förderung von·r,.angzeitarbeit~losenplä

diert der.Münchher Wlrtschaftsreferent
REhnhard ,Wieczorek. In tüner Antwort
auf eine Stadtratsanfrageder CSU weist
. er . daraUf hin, dass : das Sözialgesetzbuch II ,;bekanntlich keine MögliChkeit
zur,dauerhaftenFörderung von faktisch
auf dem.allgemeinen Arbeitsmavkt niqht
mehr integrierbaren Persone~" vorsieht,
dass jedoch "ein Teil des Klient.els der Ar,beitsgemeinschaft . für ' Beschäftigung;
zum Beispiel psychisch Kran:k:~ , trotz attestierter Erwerbsfähigkeitauf dem ers~
ten Arbeitsmarkt nicht die geringste .
Chance" habe .
.DerStadtrat hatte.arnU. 'Julidie Fö1't;.·
setzungseiner aktiven Beschäftiglingspo,,",
litik beschl9ssen und dar,nit 34 Ihtegrati-;
onsprojekten das Überleben · gesicherte
Mit knapp qcht Millionen ,Euro werden
imJahr2Q06-Initiativ,eri wie ,das ."Netz::'
werk Geburt ühd Familie !~" die "Dynamo"
~Fahi-radwe~kstattoderder "FTZ.;.Büro'":
service" 'gefördert. In ihnen :beschäftigt
werden Alleinerziehende,.geri,ng Qualifi':' .
zierte, ältereArbeitsstichetide,sozialBenachteiligte; Migrantenund ausbildungs~
ferne JugendUche in.' F.o = von EinEuro:"Jobs, Die acht Miliioneil·Eurosind
laut SPD-Sprecher · .MichaeI Waldbaur
Bestandteil.der bereits ,2 005 p~rRahmen
beschluss . bereitgestellten · 25 Millionen Eürö,,für20Q5und 2006, Mit dem
Geld sichertder,stadtiat-Projekte des
zweiten Arbeitsmarkts, die . seit .der
Hartz~IV-Gesetzgebung .n icht ~mehr .von
anderen Seiten finanziert werden: . . Die.
Projekte "zu erhalten, ü;tgiinstiger, .· als
s ie. erst a:bzuwic~eln · und ;,h interher wie-"
'der teue'raufzub;men", sagteSPD~Frak~
tionschef,Helmtit,schmid.· anlässlich !les
Sta'dfratsbeschh.\.sses;, . .' . ,
Die.CSU hatte diesen Beschluss weitgehendnicht:unterstützt;:Inseiner Anfragewollte.8tadtrat VinzenzZöttl (CSU)
wissen, nach welchen'Kriterieri,die TeilnehmetfÜr die Projekte ausgesucht würden, ob,sJ.e danach noch begleitet oder in
andere •. Projekte übergeH!itetwerden. ·
Wieezorek weist darauf: hin, dass dabei
Bignung, . individuelle ·, Lebenssituation,
,die ~oraussiehtliche , D.auer der Hilfepe, dürftigkeit und .die Dauerhaftigkeit.der
Einglfederung, . beI'Ücksidi,tigt ,Würden,
Vorrangig seien .Maßhahmep.i diees den '
Betroffe?-en '~rmoglichen, .uI)lllitt~lbav ei".
nen regulären 'Job , zu finden. ".E ine Ar.,..
beitsgelegenheit komme ohnehin nur.in
Frage; . wenn c,eine ,J)irektvernnttlimg '
oder·Qualifizierilngnieht .zielfühi:end seien. 96 Prozep,t der Teilnehmer sind ,seit
mehr als'.zwölfMonaten arbeitslos. Nachbetreuung böten die'S ,ozialbili:gernäuser
aucli;an; ' web.ruj.emaIldnac1)cde:m ~Ptbje~t

in den erste:(i "öTlJeitsmarkt Vermittelt
werdenkoiulte, Acht 'P rozent der,'reilileh- . ,
mez: .schlössen eine Fott~'. oder :Aus.bil- . .
dungan. Auch eine 1'Tbernahme iti;a:ride- .
re Ein-Euro-Jöbssei möglich, schreibt
WieczOrek, allerd).ngsfür insgesamt maximal)8MQnate.
. Voris Näger

